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V. Ucbcr Iilaiig6guren ailf Qwlctra!schciben ; 
vorh S l r e h l k e ,  Pro$ am Gymrius. Z Z L  Danzig. 

I. 1, einem Aufsatze dieser hnnaleii (Bd. 80. St. 2. 
S. 212. ) habe icb einige Resultate meiuer Beobachtun- 
gen iiber Klangfiguren bekannt geniaclit , unter welchen 
iuir zwei iiicht unwichtig schienen: 

1 ) Die Klangfiguren sind krunniic Linien. 
2) Uiesc Linien diirchschiieidcn sicli iiicht. 

Beide Resiiltate erfrihrcn den Widcrspriich C h 1 a d-  
11 i’s, welcher es der Unrcgelmiifsigkeit der vou iiiir gu- 
brauchten Metallscl~cibeii zuschrieb , wenn ich von tien 
seinigen verschiedene Rcsultate erhalten haben koniifc. 
Seit jener Zeit habc ich vide Versuche init Scheiben voii 
Glas angestellt, und inich bald iibcrzeugt, dafs der Un- 
tcrschied zwischen dicscii und jencn Scheibcn iu Bezie- 
l i u n ~  auf KlangGgurcn uncrlieblicli ist; wcnn zuvor die 
Oberfl~ichc tles Glascs vcrlinclert w orden, so erhrilt nian 
aiif beideu Arteu von Scheibeii dieselbeii Erschcinungen, 
und bei der nothigen Vorsiclit , welch  die Atistclliiiig 
( h e r  Versuche erfordcrt , siehi inan auch atif Glasschci- 
hen nur Crirven , welclie einander nichl durchsclineidcii. 
Aaf polirtcn Glasscheibcii hat es mir nicinals gelingen 
wvollcn, die rulicndcn Linien der Klangiiguren VO~~! ,OIIA-  

itien scharf zo erlialtcn Inliner waren irgendwo nuf der 
Schcibe, bcsoiiders da , wo sich die Curveil cinaiider nii- 
Iierten, Stellcn, an dcnen inan, wegen des vou der Ober- 
flriche zuriickgehaltencii Sandes, den wahren Zug dcr rri- 
henden Linien uicht inclir iiiit der niitliigen Genaoigkeit 
verfolgen konntc. Nachdcin aber die einc Seite der 
Sclicibc mit IUlatlgold belcgt war, da erscliieneii auf die- 
ser Seite die Klangligureu mit derselben Schkfe, wie 
auf lnetalleneti Schciben. Weiin auf der andcru. uicht 
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belegten Seite dieselbe Unterstiitzung und dieselbe Erre- 
gungsstelle der Scliwingungen benutzt wurde, so triiteti 
hier wiede'r alle die Zweifel ein, welche Glasscheibea mit 
gewohnlicher unveranderter Oberflfclie darbieten. War 
auf der vergoldoten Seite keiu Zweifel dariiber, ob die 
ruhenden Linien sicli diirchschnilten oder nicht, sahe 11ii:i 

liier ganz deutlich nur eine AnnPherung der Curven, zwi- 
scheu denen sicli einc voni Sande ganz freic Stelle be- 
fand, so war au€ der uuterstcn Seite an dieseu Stellen 
der Sand zuriickgehalten worden, und der w ; h e  %ug 
der Curven wdr nicht zu crkcnnen. Andere Glasscliei- 
ben wurden init einer dunnen Schiclrt eincr Aufliisuiig 
von Gummilack in absoluteni Alkohol iibenogeu. Die 
ScliSrfc der Figuren, wclche inan auf den so iiberzoge- 
nen Glas.clieibcn erh;ilt, giebt kauui derjenigen etwas 
iiach, \v~lcbe man auf Metallsciiciben walinunelrinen ge- 
wohnt ist. Aucli Glasscheibcn init matt gediliffener Obcr- 
f1:ichc geben schirfei e Figiireii als Glasscheiben init po- 
lirter Oberflliche. Bei metallenen Scheiben ist es ebeii- 
falls vortheilbaft , die O b e r f l k h  matt zu scbleifen. 

Aul'serdein erfordcrt die Anstellung dicser Ver- 
sache iiber dic Klangtiguren ~miichc Vorsiclit, weiin inan 
sonst iinvernieidlicben T~uschnngen entgehen will. So- 
wohl nietal!eiie als g1:iserne Scheiben, welclie einige Zeit 
bindurch niclit gebraucht worden siiid, kiinneii, ohlie vor- 
heqegangene sorgfiiltigc Reinigung, nicht sogleich zii deli 
in Hedc stehendeii Versuclien beuutzt werden. Eine bc- 
ginnende Oxydation der OberBliche beniiot die Bewegtiiig 
des Saudes so sehr, daCs man an den Stellen, w o  die 
rdienclen' Linieil sich nahe koininen, niclits Bestimintes 
lnelir erkennt. Alle Stellen der Scheibe, welche man n i t  
auscheineud ganz trochenen Fingerspitzen beriihrt hat, 
werden deli Sand zuriicklialten, Sclieiben, wclche aus 
einem kslteren in ein wzrmeres Ziinmer gebraclit sind, 
werden, wenn auch kein siclitbarer Niederschlag der Was-  
scrdzimpfe eifolgt, dcnnoch durcli die anhhgende Fcucli- 

iI .  
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tigkeit defi Sand so stark zuriickhalten, dafs man sich 
umsonst bemuhen wiirde, die Figuren in gewobnter Voll- 
kornmenheit darzustellen. Auch wcnn vieIe Personen in 
der Nshe der Klangfiguren sind, wird die Bildung der 
Figiiren gestiirt. Vorziiglich wichtig aber ist es, nur we- 
nig Sand auf die Scheibe zn streuen, hochstens so viel, 
dab  etwa 3 oder 4 KBrnchen auf die Qudratlinie kom- 
men. Von dem regelmzfsigen Ueberstreuen hengt die 
Regelmzfsigkcit der Figiiren in der Brcite ab, und man 
mub einige Uebung darauf verwenden, durch mchrmali- 
ges Schwenken des den Sand entlialtenden GeCiCses, iii- 
dem iimi immer nur einige Kiirner auf Ein Ma1 ausstrcut, 
eine regclin~fsige Ueberstreuung hcrvorzubringen. Der 
Violinbogen mufs an derselben Stellc des Randes seuk- 
reclit auf und ab gefiihrt werden, und die dalnit hcrvor- 
gcbrachte Bewegung mufs gleichnciCsig so lange fortge- 
sctzt werden, bis die Eigur keine weitere Ablnderiing 
inehr erfzhrt. , Wenn man die Absicht hat, an den Klang- 
figuren Mcssungen anzustclleii, so i d s ,  uiii jeden Zwei- 
fel iiber den Gang der eigentlich rulienden Linicn zu en[- 
fernen, die Figur so lenge iinnier wieder aufs Neuc her- 
vorgebracht werden, bis man an den Stellen, wo dic 
Messung geschehen soll, nur eine einzige Reihc von Sand- 
kbrnchen erlialten hat. Man wird aunehincn kiinnen, d a t  
die die Mittclpunkte dieser SandkBmchen verbindende 
Liuie die eigentlich ruhende Linie ist, um deren Ausmit- 
telung es sich handelt. ITatte man mchrere Reihen neben 
einander crhalten, etwa drei, so wurde man nicht anneh- 
men diirfcn, dafs dic inittlcre Reihe gerade dicjenige sey, 
melche durch die wahrhaft ruhendc Linie geht; es kijnntc 
die erste oder die dritte Reihc eben so gut die eigentli- 
die riihende Reihc seyn, gegcn welche sich die beideii 
andern wie gegen einen festen Damm anstemmen. Wenn 
man viel Sand auf die Scheibe gestreut hat, wodurch die 
Figuren eine grofse Breite crhalten, d a m  bcmerkt man, 
so lange die Scheibc noch taut, ganz dcutlich, dals die 
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in den Sufsern Reihen liegenden Sandkijrner nicht in Ruhe 
sind, sondern eine verticale Bewegun); erfahren, welche 
mit dem Tone anfhiirt. Man kann dann leicht zu der 
Vermuthung gefiihrt werden, als sey die Scheibe in der 
ganzen Breite der zuletzt erhaltenen Figur in Ruhe ge- 
wesen, wahrend dieselbe doch nur in einer geoinetrischen 
Linie wahrhaft ruhend blieb. Dafs iibrigens die ruhen- 
den Linien der Klangscheiben Linien im Sinne der Geo- 
metric sind, .scheint auch C h l a  d n i gemeint zu 'haben, 
wenigstens hat dieser Piinkt meiues friihern Aufsatzes sei- 
nen Tl'iderspruch nicht erfahren. 

In der folgendcn Untersuchung iiber die Glci- 
chungen einiger Klangtiguren habe ich absiclitlicli nur ZU- 

nachst solche Schwingungsarten benutzt, welche durch 
Unterstiitzung der Scheibe auf einer einzigen Scitenfliiclie 
crhalten wurden. Die Scheibe ruhte bier entweder auf 
unterstiitzenden verticalen Holzstsbchen , welche an dcii 
Berulirungsstellen mit der Scheibe kleine kreisffirinigc 
Tuchstiickchen trugen, oder sic wurde geradezu auf die 
Finger der linken Hand gelegt. Diesc Unterstiitzungsart 
der Scheibe mufs sorgfdtig von jener unterschieden wer- 
den, welche man durch Einspannung dcr Scheibc auf 
beiden Seitenflzchen erhilt. Bei der lctzten Aufstellung 
der Scheibe wiirdc es nicht leicht seyn, zum zweiten 
Male gcnau dieselbe Unterstutzungsstellc zu orhalten, und 
meil man nicht gut dieselben Unist~iide zuriickfiihren kann, 
so wiirde es fast uclniiglich seyn, dieselbe Klangfigiir zum 
zweiten Male ZLI erhal!en. Schon einc lilcinc Verriickung 
der Haltungsstelle bringt sehr sichtbare Verznderungen in 
dem Zuge der Curven hervor, selbst das stlrkere oder 
schmiichere Einspanuen der Scheibe verlndert die Curven. 
SO liabe ich inehrere Male bqmerkt, wie durch stiirlrercs 
Anziehen der Schraube in der in rncinem friihern Auf- 
satze beschriebenen Gabel die Lage einer hyperbolischa 
Curve so verandert wurde, dafs die neue Hauptaxc der 
Curve auf dkr ersten scnkrecht war. Bei der Unter- 

111. 
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stlitzung der Scheibe von Einer Seite findet diefs Alles 
keine Beriicksichtigu~~g mehr. Hat mail nur urigefrhr die 
Unterstiitzungspunkte getroffen, bei welchen man Eirl Ma1 
eine bestimmte und deutliche Elang6gur erhalten hatte, 
so kann man sicher seyn, so oft man will, dieselhe Klang- 
figur zu erhalten. Die Sehwingungsarten, welch  man 
auf diese Weisc erhalt, verdienen vor alleu untersiiclit 
zu werden, weil sie die freiesten siud, in welche die 
Scheibe versetzt werden kann, und bei welchen sich der 
EinCuL, welchen die Anordnuag der kleiiislen Theile der 
Scheibe in Beziehung auf gewisse Axen auf dic ruliendeu 
Linien iiufsert, am unbefangensten ansspricl~t. 

Die Llnge der an solcheo Klangfiguren gelnessencii 
Linien wurde auf einem Maafsstabe ausgciiiittelt , dcsscu 
'l'lieile in Pariser Linien durch die mit Mikrosliopeu ver- 
sehenc Skale eines Pistor'schen Barometers ausgemitklt 
worden waren. Meine Messungen an den Klangfigureii 
riiilgen unter den giinstigsten Umstiinden, wolcbe di~bei 
vorkamen, otwa bis auf .r'n der Pariser I h i e  genau scyu. 

Eine der cinfachsten Klaugtigurcn , welche innn 
suf einer Quadratscheibe erhalteu kanii, ist die in Taf. 11. 
Fig. 2. abgebildete. Man erhdlt dieselbe, wenii man 3 
oder 4 Ecken des Quadrats unterstiitzt, und die Milte 
einer heliebigen Seite desselben in Schwingung vcrseizt. 
Ich legc die Scheibe gewiihnlich SO, dab (Taf. If.  Pig. 1.) 
E auf den Daumcn, C auf den Zeigefinger, D auf deu 
fiinften Finger der linken Hand zu liegen kamint, und 
streiche mit dew Violinbogen in der Mitte der Seite UF, 
vorausgesetzt, d a b  die Scheibe wie in der Figur vorliegt. 
Auf diese Weise erh6lt man auf allen ;egelmafsig?rii 
Scheiben von Metal1 oder Glas eine aus zwei Zweigeii 
bestehende gewdhnliche Hpperbcl, deren Asyinptoten mit 
der Hauptaxe eiiien Winkel grdlser als 4 5 O  einschliefsen. 
Die Lage der Mauptaxe dieser Hyperbel 1SCst sich, wie 
ich schon in meinelu friihern Aufsatze uber dioscn Ge- 
gcnstand aus eiaander gesetzt habe, uicht voraus bcstim- 

IV. 
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men, da sie entweder der Seite cn oder CE parallel 
ist *). Nachdem aber diese Axe ausgemittelt worden, 
wird es zweckdifsig seyn, die Lage derselben auf der 
Scheibe zu bemerken, indem durch diese Age die Lage 
einer grofsen Menge von Klangfignren bestimint wird. 
In Tar. 11. Fig. 2. ist vorausgesetzt, dafs diese Axe 
die Richtutlg der Linie AB,  hahe. Ich werde nun 
drei Reihen von Messungen, welche ich ubcr die er- 
walnte Schwingungsart auf zwei Scheiben von Messing 
und einer Scheibe von Kupfer angestellt habe, erIfutern. 
Auf dlen drei Scheiben halbirte die Hauptare der Curve 
die darauf senkrechten Ordinaten so genau, dafs sich 
keine erhebliche Abweichung wahriiehmeii liefs. Zum An- 
fangsactc der Coordinaten wurde der Punkt B (Tilf. 11. 
Fig. 2.) gewshlt, ond linter der Voraussebung, dals die 
Curve eiu Kegelschnitt sey , dessen Gleichung 

sind die wabrscheinlichsten Werthe der Coefficienten p 
und 9 nach der Methode der lrleinsten Quadrate bc- 
stimmt. 

y'=px+gx2 

u )  M e s s u n g e n  a u f  e i n c r  Q u a d  r a t s c l i e i b e  von Mess i r rg ,  

Die ails den gemesseneu Werthen der Coordinateii 
34f Par. Lin .  l a n g ,  V . 2  diek. 

abgeleitete Gleichung war: 
y'=1,0836. z(z+6'",27) 

') Die zu den iYIcssongen diencnden den Seiten des Quadrat3 pa- 
rallt:lcn Linien, welelic ))is auf cine geringc Tide  in die Sehe ih  
geritst wurden, Iialien keinen Einflds auf die Lago der Iljper- 
l e l ,  dicse I i h g t  vitliirelir von der Anurdnung des innern Gem- 
ges dcr Scbeibe ~JJ. Man kann sieli davon leicht iiberzeugen, 
wenn man, noch ehe die Linien auf der Seheibe gezogen sind, 
die Lage der Hauptare der Hyperbel durch zwei Punkte am 
Rande der Seheibe bcrnerkt und dann erst die Linicn zieht. la  
waleher Riehtung aucli die Cinicn auf der Schcibe gezogen ww- 
den, immer, nirnrnt die nun hervorgebractite Hyperbe1 diu cu- 
ergt bcobachtcie Lage an. 
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mi t folgender Uebereinstimlnung der beobacliteleu wid 
berechneten Werthe von y. 

Beoh 
X - 
1,05 
1,72 
2,99 
443 
5,71 
Y,20 

Da die Messungen selbst nur etwa bis auf &”’ ge- 
uau sind, so kann man die Uebereinstimmung zwisclicll 
der Kechnung und der Beobacbtung vo1lst:inclig ncriiicii. 

Es ist wabrscheinlich, dafs bei regelmiiligen Sclicibcn, 
die zugleich vollkornmen homogen wHren , dic Uebcrcin- 
stimmung zwischen Rcchnung und Beobachtung auf cin- 
zelne Hunderttheile der Pariscr Linie gehen nfiirde. Klcine 
Abweichungen von der Rcgelrniifsi~keit dcr gcoinetrisclicn 
Form werden wohl immer, zuiiial bei den einfacherii 
Schwingungsarten, einen nur unbedcutenden EinfluCs auf 
die Kegelmkifssigkeit der Figuren ausiiben; vie1 crhebli- 
cher ist aber der Eintlufs, welchen Stilrungen in der ho- 
niogciien Beschaffeuheit der Scheibe auf diese Curve ha- 
ben kiinnen. 

Aus der aben angefuhrteu Gleichung folgt der Ab- 
stand, der bei dem Scheitelpunlrte der Curve =G”’,27. 
Mit dem mikroskopischen Apparate an der Skale des er- 
w%hnten Pistor’schen Barameters wurde der kiirzeste Ab- 
stand der Punkte B und A anf der Hauptaxe der Curve 
gemessen. Die Ablesungen waren fiir B 14”’,375, 

fur A 8 ,126 
Abstand 6 ,25. 

Darauf wurde dcr Sand von der Schcibc entfelnl, 
I)ic hb- uiid die Figur (2) auf’s Neuc hcrvorgebracht. 

lcsu1lgcn wucri jetzt 
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14”’,82 
und 8 ,56 

Abstand 6 ,26. 
Eine dritte Messung gab, nachdem wieder cine ncnc 

Ablesungen 15’”,22 
und 8 ,97 

Abstaod von A uod B 6 ,24. 

Figur bervorgebracht war, die 

Man sieht hieraus, welcher Schsrfe die Messungen 
der Klangfiguren niit eiiiem genauen Apparate filiig sind. 
Die Sandkbrnchen erxhienen unter dern Mikroskope der 
Skele als kleioe sph~iroidische Kbrpcr von O”,OS bis Off’,06 
Durchrnesser (der gcbrauchte Sand war Seesand, welchcr 
diem Form wohl durch Schleifen auf dem Ufcr erhaltcn 
hatte, und es wurde angcnomincn, dafs die eigentlicli ru- 
hciidc StcIle der Klangfigur, welche zu finden innn allcin 
beabsichrigt , mit dem Mittelpunktc dicser Karper zusain- 
menfielc. Der Ungewifshcit in der SchStzung dicses Punk- 
tes ist es wahrscheinlich allein zuzuschreiben , dafs die 
einzehieo Messungen des Abstandes von B und A urn 
einzelne Hundcrttheile der Par. Lin. von einander ab- 
weichen. Man darf niclit annehmen, dak  bei der bier 
gebrauchten Art dcr Uoterstiitzung der Scheibe die ru- 
liendcn Linieu derselben bei den einzelnen Messuogcn 
selbst sich uln so kleioe Quaiititsten von der zuerst beob- 
achteten Lage entfernen koonten, zumal an Stellen, wel- 
che von dern erschutterten Punkte des Randes ziemlich 
entfernt liegeii, wie cs hier der Fall ist. In  den in der 
Nihe des Randes vorkoinmendeo Theilen der Uangfigu- 
ren sind allcrdings solche Stiirungen der Lage der ruhcn- 
den Linien bei wiederholkn Mcssungen bernerkbar. 

Die erwahnte Schcibe von Mcssing wurde nun meh- 
rere Male abgeschliffcn , urn wahrzunehrnen, welche Ver- 
lnderungen diese Opcration in dcr Lage der bcobachte- 
ten Curve hervorbriiigen wiirde. Nachdcm cliese Scheibe 
wiedcrum wit den zur Messung uiithigcn Linieri verse- 
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hen war, erhielt ich folgende Gleichung fur den durclr 
den Scheitelpunkt B gehenden Theil der Hyperbel: 

y2=I,1032. X .  (~+6”’,225). 
Die Uebereinstirnmung der berechneten mit den beob- 

achteten Werthen von y ersieht man aus folgender Zu- 
sammenstellung. 

Beo 
X - 
0,66 
1,39 
2,16 
2,88 
3,77 
4,60 
6,29 
8,7 5 

chtet. I Berechnet. 

r 
2,33 
3,46 
4,52 
5,46 
637 
7,45 
9,25 

12,05 

Y 

2,24 
3,42 
4/47 
538  
6,45 
7,41 
9,32 
12,03 

Differem. 

Man sieht aus den erlialtenen Gleichungen, dafs durch 
das Abschlcifen keine bcdcutenden Aenderungen in den 
Gang der Curven gekoitiinen sind. Der Abstaud dcr 
Scbeilelpunkte konnte nicht weiler mit der Skale des Ba- 
rometers gelnessen werden , da dieses Instrument seinein 
anderweitigen Gebrauch nicht entzogen werden durfte. 

Scheinbar war der zweite durch den Scheitelpunkt 
A gehende Theil der Hyperbel dein ziierst erwdintcii 
durch den Punkt B gehenden Theile vollkommen gleich. 
Urn hieriiber Gewifsheit zu erhalten, stellte ich auf die- 
sem zweiten Zweige Messungen an, welche sich auf den 
Scheitelpunkt A als Anfangspunkt beziehen. Es ergab 
sich bieraus die Gleichung: 

y2 =1,1627. X .  (2+5”’,379), 
wobei folgende Uebereinstiiiimung zwischen der Rechnung 
und Beobachtung statlfindet. 



Beo 
5 
7 

0,7S 
1,39 
2,22 
3,02 
3,74 
4,60 
5,15 
8,48 

chtet. 

I 
230 
343 
4,38 
5,46 
6,34 
7,20 
7,98 

11,69 

5erechnet. 

2 
2,36 
3,31 
443 
5,43 
6,30 
7,31 
7,94 

11,69 

Differcnz. 

-0,OG 
+(),I2 -O,os 
+0,03 
+W4 
-0J1 
+O,M 
t w o  

Es ergiebt sicb hierans, dafs ouf der zweiteo HWte 
diescr Schcibe die Elasticitat eine andere wie auf dcr cc- 
sten Hiilfte seyn mufste. Man findet aber auch Scheibcn, 
mo dieselbe a d  beiden Theilen fast dieselbe ist. Dids 
war dcr Fall bei dcr Scheibe, deren Untersuchung in 
Beziehung auf diesclbe Curve jetzt folgen sol]. 

h )  R l e s s u n g e n  a u f  e i n e r  Q u a d r s t s c h e i b e  v o n  Messing, 
d c r e n  L 5 n g e  34”’,3, d e r e n  Dicke O”’,GG betrug. 

Auf dieser Scheibe, welche ich Messingscbeibe No. 11. 
nennen werde, wiihrend die so eben untersuchte Messing- 
schcibc No, I. heifsen 8011, erhielt ich fiir die durch dell 
Scheitelpunkt B gehende Hyperbel die Gleichung: 

y2 =1,1421. x . (.~+6”’,126) . . . . (1) 
f i r  die durch den Scheitelpunkt A gehendc die Gleichung: 

y2=1,1472. 2”. (~+6”’,062) . . . . ( 2 )  
Beide Gleichungen enthalten nahe dieselben Constan- 

ten, auch stiminte der direct gemessene Abstand der Punkte 
A und B zieinlich nahe mit dem aus den obigen Glei- 
chungen Gefolgerten iiberein. 

Die Uebereiiistirnloung zwischen der Kechnung und 
Beohachtung ersieht man am der folgenden Zusammen- 
stellung: 
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50 (1). 

1 , l G  
2 , l O  
3 , l O  
3$!) 
4,!)9 
637 

9,14 
7,04 

Beo 
X - 

0,3Y 
1,44 
2,52 
3,71 
4,82 
5,90 
6,87 
9,86 

3,19 
4 3 7  
5,65 
6,81 
7,92 
8,92 

12,63 
10,30 

chtet. 
X - 

1,66 
3,60 
4 $9 
6,4O 
7,76 
8,97 

10,16 
13,u 

Bcrechnet. 

2 
1,70 
3,53 
4,99 
6,46 
7,76 
9,OO 

10,lO 
13,42 

I Berechnet. 

Y 

3 , l O  
4,43 
5,71 
G,78 
7,95 
S,96 

10,29 
1562 

Differenz. 

Diffcrenz. 

cl) B”essungcn a u f  e i n e r  S c h e i b e  v o n  K u p f c r ,  deren  TABngc 
(KupFer-  u n d , B r c i t e  =34”’,3, d e r e n  Dicke  =zI”’J& 

s c h c i b e  No. I.) 

Die Gleicliung, welche aus den Messungen auf dic- 
ser Scheibe zwischen den auf einandcr rechtwinkligen 
Coordinaien abgeleitet wurde, war fur den Scheitel- 
yunkt B: 

y2=1,027. I .  (1+3”’,846). 
Die unmiitelbare Messung ergab den Abstaiid der beiden 
Punkte B and A =3”’,88. 

Rechnung und Beobachtung stimmen auf folgendc 
Weise: 

Beob- 
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0,181 
0,177 
0,116 
0,207 
0,151 
0,112 
0,263 
0,326 
0,175 
0,189 
0,167 
0,164 
0,155 

Bet 
X - 

0,5l 
0,79 
1,33 
1,62 
2,48 
3,29 
4,12 
5,04 
5,76 
6,70 
7,70 
8,75 
9,92 

46O 9’ 
46 56 
45 4G 
46 36 
46 13 
45 23 
47 36 
49 46 
46 :8 
46 18 
46 25 
46 12 
45 47 

ichtet. 

Y 

1,44 
1,83 
2,60 
3,05 
3,99 
493 
5,82 
6,65 
7’53 
8,59 
9,64 

10,54 
11,80 

Uin anszoinitteln. ob 

Berechnet. 

Y 
1,51 
1,94 
2,66 
3,02 
4,Ol 
4,91 
5,81 
6,78 
7,511, 
8,62 
9,55 

10,6-1, 
11,8-1 

!r Abstan, 

Differcna. 

-0,07 
-0,ll 
-0,06 
+0,03 
-0,02 
+o,o2 
t 4 0 1  
-0,13 
-0,Ol 
+0,07 
+0,09 
-0, lO 
+0,04 

der beiden Schei- . ~~ 

telpunkte der Hyperbcl in einein gewissen bestiminten 
Verh:ilLnisse zu dcr L:inge der Seite der Scheibe stehe, 
so wvurde dieser Abstancl auf einer Anzahl von Scheiben 
gemessen und mit der Liinge der Quadratscheibe vergli- 
chen. In dem uachfolgenden Verzeichnisse bedeutet 20  
diesen Abstand in Theilen der als Einheit genomrnenen 
Seite des Quadrats, .sp .den Winkel, melchen die hsymp- 
tote der Hyperbel mit der Rnuptaxe dersclben einschliefst. 

I 2 n I  T 

Messingscheibe Eo. I. 
Mcssingscheibe No. 11. 
Messingscheibe wie NO. IT. 
Messingscheibe No. 111. (53”’,6) 
Messingscheibe ( 57”f18) 
Kupferscheibe No. I. 

Zinksclwibe (53”’,6) k’ an k sclieibc (34”’,9) 
Eine eben so gr. Zinkscb. 
Eine eben so gr. Ziun,&eiEe 
Scheibe v. Glockenmetall 
Glasscheibe mit SGgellack iiben. 
Glassch. mit Guumilack in Alk. 
Glassch. m. Gammil. in Schwefektb. 
Anna1.d. Physik.B.94.St.2.J. 1830.St.2. 

Kupferscheiben wie 
Messingsch. NO. 11. 
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Wir schlieben aus dem Angefiihrten, dafs mit der 

Vergrbterung von 2a sich auch der Winkel sp vergrb- 
fsert. Diefs zeigt sich auch dann, wenn man die Scheibe 
auf beiden Seiten durch Einspannung ulltcrstiitzt. Man 
kann hier bewirken, dab sich die ruhenden Linien in ge- 
\+sen Granzen von l? und A rechts und links entfernen, 
je nachdem die Scheibe dem Mittelpunkte ntiher odcr ent- 
fernter von deinselben eingespannt w i d .  Als Beispiele 
fiihre ich 2 Messungen auf der Messingscheibe No. 11. an, 
melche bei der freiesten Sclrwingungsart voii Einer Scite 
unterstutzt 2a=0,177, y aber =46" 5G' hat. Als diese 
Scheibe in einew Punkte der Hauptnxe reclits vou B. ein- 
gespannt wurde, war 2a=0,341, rp=51* 53'. Nun wurde 
dieselbe Scheibe links von B in der RicIitun~ dcr Hanpt- 
axe eingespannt, wodurch 2a=0,148, y=4t'' 16' wurde. 
Wenn  man die Scheibe in einein Punkte einspnnnt, wel- 
clier in der Winkelfllichc der von ED rind C F  cinge- 
schlossenen rechten Winkel befindlich ist , so tiiiiiint die 
bei deiiisclbcn unverlndcrten Tone entstelieiidc nene Hy- 
perbel eine gcgen die dcr freiestcn Sclrwinguiigsart ange- 
hOrige senkreclite Lage an. Die erste Hyperbe1 kehrt 
augenblicklich zuriick, wenn die Unterstiitznng von einer 
Seite aufhiirt, wodiirch die Scheibe wiederum die freicste 
Art sich einzulheilen annehnien kann. 

V. Eine andere der einfachercii Sch.rvingungsarte11 
wird erhalten, wenn rnan die Mittelpunkte dreier Seiten 
des Quadrats, wie 0, c, D' (Taf. 11. Fig. 3.) init 3 Fin- 
gern der linken Hand unterstutzt, und das Quadrat an 
einer beliebigen der 4 Ecken in Schwingung versetzt. 
Man erhiilt dann cine aus zwei Hyperbelzweigen beste- 
hende Figur, deren Hauptaxe mit einer Diagonale dcs 
Quadrats zusammenf3llt. Aber scbr hiiufig ordiiet sich 
dcr Sand bei dieser Unterstutzung zu einer geschlossenen 
Figur (Taf. 11. Fig. 4.), deren lPngercr Durchmesser CC' 
imrner in der Richtung der Hauptaxe AB der Hyperbel 
(Taf. 11. Fig. 2.) liegt, so dafs die L a p  dieser Axe die 



Fur d. Messingsch. No. I. war 
Auf der Messingsch. No. 11. 

Auf der Kupfersch. No. I. 
Auf einer gleiclien Messingsch. 

CC’ 1 DD’ I A B  

30”’,58 27”’,92 6‘“,27 
31 3 6  28 ,03 6 ,12 

29 ,53 I 29 ,03 I 3 ,85 
30 $36 I I  29 ,36 3 ,9S 
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Lage der geschlossenen Figur bestimmt. Wtre die Scheibe 
als ein mit einer Fltissigkeit gefiilltes Gefiifs von quadra- 
tischer Gestalt anzusehen (Wellenlelire S. 273.), so wiir- 
den die Interferenzstellen der erregten Wellen in einem 
Quadrate, wie Taf. 11. Fig. 3., liegen. Wenn  aber der 
Widerstand, welchcn die Wellenbewegung erfabrt, in den 
beiden den Seiten des Quadrats parallelen Richtungen un- 
gleich ist, und zwar der geringere Widerstand in der 
Richtung der Linie cc‘ (Taf. If. Fig. 4.) wirkt, so wird 
es bcgrciflich, wie das Quadrat D CD’C’ an den 4 Ecken 
hyperboiisch abgerundet werden mufs, und wie der h i -  
gere Dtirchmesscr der aus 4 zusammcnstofsenden Hyper- 
beln gebildeten Curveiivereinigiing den liingcren Durch- 
messer CC’ (Tsf. 11. Fig. 4.) in der Richtung CC’ (Taf. 
I(. Fig. S.), den kiirzern Durchmesser nD (Taf. 11. Fig. 
4.) in der Kichtung DD’ erhaltcn werde. Wenn der 
Widerstand nicht uiehr derselbe ist in dcr einer Scite 
der Scheibe parallelen Richtung, SO wird die geschlossene 
F i p r  D CN C’ in Deziehung auf die beiden Linicu cc’ 
und DD’ nicht mehr syminetrisch seyn kiinnen. 

J c  griifser in der zuerst betraciiteten Schwingungsnrt 
(Taf. 11. Fig. 2.) die Auseinandertreichung der Scheitel- 
punkte A und 13 ist, desto gr6fser wird im Allgeineinen 
der Unterschied awischen dcr U n g e  der Linien CC’ und 
nnl CDVll 

Auf 2 Kupfcrscheiben, fiir die AB in Tlieilen der 
zur Einbeit angenoniinenen Seite der Scbeibe 0,263 und 
0,326 war, betrug DD’ 25’”,2 und 26”’,6. Beide Cur- 
ven hatten die Taf. 11. Fig. 6. angegebene GestaIt, so 
d a t  in diesem Falle die I’unkte 47 und C’ aukerhalb 
der Scheibe z; liegen kolmnen. 

0 2  
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Ueber die Curve D CD’ C’ habe ich lnehrerc Mes- 

sungen angestellt, von denen ich hier einige beibringeu 
werde. 

a) Auf der Messingscheibe No. I. wurde cc’ als 
Abscissehlinie angenorninen fur den Anfangspunkt c, die 
auf cc’ rechtwinklichen Ordinate11 wnrden bis in die 
“she der Punkte A und B gemesscn. Fur die Curve 
ACB, welche den 4ten TheiI der geschlossenen Figur 
L) CD’C’ umfafst, wurde die Gleichung 

y2 =0,4663. ~(~+25’”,819)  
erlialten. Die beobachteten Werthe von y stimmcii wit 
den berechaeteu auf folgcnde Weise: 

0,78 
1,77 
2,211 
3,16 
3,79 
4,54 
6,21 
5,87 

3,lO 
4,76 
5,65 
6 3 1  
7,31 
792 
8,78 
9,28 

Berecbnct. 

.Y 

3,11 
4,77 
6,63 
6,53 
7,23 
S,02 
8,SS 
,9,31 

0,50 
1,33 
2,11 
2,88 
3,66 
4,43 
5,26 

Diffweoz. 

2,38 
$99 
6,21 
6,20 
6,98 
7,87 
8,64 

Auf derselben Scheibe erhielt ich fur dic Curve 
A C ’ B  folgende Gleichung 

mit folgendcr Zlebereiiistimmung der berechneteii und 
beobachteten Werthe von y. 

y2 =0,4436. x . (~+26”,777) 

Berechnet. 

Y 

2,46 
4,07 
5,20 
6,15 
7,03 
7,83 
8,64 
9,42 

Differenc. 
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In der Curve ADA mufste die Axe DD' gegen 

CC etwas geneigt werden, damit die Ordinaten halbirt 
wurden. Ftir dieses schiefwinkliche Coordiiuatensystem' 
erhielt ich die Glcichuug 

y2=0,4989. ~ ( ~ + 3 3 " ~ , 6 0 5 )  

V e r g l  e i c h un g d er h e  re c 1i.n c t en m i t  d en  b 0 0  b B c h t e t c n 
W e r t b e n  von  y. 

030 2,77 
L4.L 5,07 
233 6,lO 
3,24 7,76 
4,OPZ 8,67 
4,90 1 9,G9 

2,93 
5,02 
6,116 
7,73 
8,69 
9,70 

Differenz. 

~ -0,15 
' +0,05 , -0,06 

1 -0,Q2 - 0,Ol 

+ 0,Od 

nic Carve BDB' wurdc dargestellIt durch die suf 
rech twinklichc Coordinateu bezogene Gleichung des Schei- 
te€punktes 23' 

y2=1,001. (~+f5'",14) 
An diescr Slelle mufstc deinnach die Elasticitat der 

Sclieibe sehr verschieden seyn von der in dem Theile 
ADA vorhandenen. Die TJnrege?mEl'sigkeit an dieser 
Stelle verrietli sich auch dadurch, dal's der Mittelpunkt 
der Scheibe, welcber in der Mitte von cc leg, fast urn 
O'",ti dem l'nnkte lY iiSlier war. 

b )  M e s s i n g s c h e i b e  No. 11. Far den Theil ACB 
der gesohlossenen F i p ~  wnrde die Gleichung 

fur den Theil A'CB' die Gleichung 

erhalten. 

vou y auf folgende Weise dar: 

y2=0,445 x . (~+2-1"',459) 

y2 = 0,4002 .z . (2+28":597 ) 

Die erste Gleichung stellt die beobachteteu Werlhe 
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Bcoba 

X - 
472 
1,39 
2,38 
3/43 
4,49 
5,60 

itet. 

Y 

2,88 
3,96 
5,32 
6,54 
7,652 
8,64 

Berechnct. 

Y 

2,84 
4,OO 
,5,33 
6,52 
7,61 
8,65 

Differenz. 

VI. In meinem friihern Aufsatze iiber Klangfigurcii 
habe ich angedeutet, wie sich auf Taf. 11. Fig. 2. mclr- 
rere zusammengesetzte KIangGgurcn zuruckfuhren Iasscn, 
indem die Hyperbel in Taf. 11. Fig. 2 sich mehrere Male 
wiederholen kann, wenn man die Scheibe auf gceigncte 
Weise unterstutzt. Urn Figur 8. hervorzubringen, ist est 
niithig, auf cinern der 4 congruenten Quadrate, in welclie 
sich die game Scheibe zerfiallen lafst, die Figur 2. licr- 
vorzubringcn, welche sich daiin 4 ma1 auf der Sclieibe 
wiedcrholcn wird. Zu dcln Ende wird die Schcibc (l’af. 
11. Fig. 3.) in D und D’ mit zwei Fingern unterstiitzt, 
der dritte Finger aber in dcn Mittelpunkt eincs jeiicr 
4 erwzhnten congruenten Quadrate gesetzt. Aiistatt dcr 
Punkte D und D’ kiinnen aoch die Punkte C und E 
in Taf. II. Fig. 1. gc-ivahlt werdcn. Es ist vorauszuschen, 
daCs die Lage der Haupt-Axen der 4 Hypwbeln bci der 
Unterstutzung der Scheibe von Einer cinzigen Seite, mo- 
durcli die freicste Schwiugungsart dersciben ffiiiglich wird, 
in die Richtung A13 der Hyperbel Taf. 11. Fig. 2. fallcn 
werde, uud iiidem inan bedenkt, dafs aucb die dem h n d e  
zngclicnden Asymptoten der erwllinten innern Hyperbclu 
eiue hypcrbolische Krurninung arinehlnen, weil auf der 
Qundratscheibe jcde zwei unter WinkcIn zusaniiiicnsto- 
tendcu gcraden Linien Hyperbeln werden, so wird man 
im ,Allgemeinen zum Voraus eine Vorstellung vou Fig. 8. 
Taf. 11. haben. Diefs gilt indessen iiur von eirier regel- 
mlifsigern Scheibe. Denn wenn die Elasticitit vcrsehie- 
den ist an verschiedenen Stellen, so wird es vorkommeu, 
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dafs die Hauptaxen einiger von diesen Hyperbeln auf der 
durcb die Linie AB (Taf. 11. Fig. 2.) bezeichneten Rich- 
tung senkrecht sind. 

Auf den meisten der von mir untersuchten Scheiben 
hatte die besprochene Klangfigur die Lase von Fig. 8. 
TaE II., d. h. die Linien II' und LL', welche die Schei- 
telpunkte der 4 Haupthyperbelrt enthaltea, waren der Li- 
uie AB in Fig. 2. Taf. 11. oder der Hauptaxe der ersten 
Hyperbel parallel. 

Unter deu iiber diese Figur angestellten Messungen 
merde ich hier diejenigen aufiihren, welche einer Mes- 
singscheibe von 53,63 Liiuge und 0"',7 Dicke angehbren- 
Diese Sclicibe ist schon oben mit ,,Messingacheibe No. 111." 
bezcichnet worden. 

Die einer Seite des Quadrats parallele Linie f'I' 
welche die Ordiiieten Jer Hyperbehi rcchtwinklicli hal- 
birt , liegt auf nllen qiiadratischen Scheiben nicht ginau 
uin den vierten Theil der Seite der Sclieibe vom nkh- 
sten Rande entfernt, sondern diesem imlner etwas n9ber. 
Die Gleichung, welclie fur den Bogen ABA dcr Curvc 
erhalten wurdc, ist 

vz ~ 1 , 6 4 3 .  X .  (~+5"',654.) J 

0,89 
1,72 
2,93 
333 

2,99 
4,49 
6,93 
7,15 

lerechnet. I DiFferenz. 

I 
3,07 
4,53 
5,93 
7,25 
8/45 
9,75 

10,64 

I 
-0,os 
-0,04 
t w o  
-0,13 
4-0911 
-0,06 
+0,02 

Fur den ThciI EPE der Fig. 8. l'af. 11. wurde in 
Bezichung auf dieselbe hxc I' die Gleichung 

erhal Len. 
y2 = 1,533 x ( Z+ 5'",591) 



Beobachtet I Bere:et‘ 
X I  Y 

0,9d 3,lO 3,07 
1,83 449 4,56 
2,71 5,98 5,87 

4,71 I 8,61 S,62 
3,71 7,20 7,27 

Differenz. 

+0,03 
4 4 0 7  
+0,11 
-0,07 
M , 0 2  

3erechnet. 

Y 
1,86 
3,Ol 
3,79 
4,50 
5,05 
5,65 
6,49 
7,17 

Beobachtet. 

5 1 1 

0,28 1,39 
0,55 2,16 
1,05 3,21 , 

1,94 I 4,56 
2,22 I 5,10 

1,33 3,71 

Di fferenz. 

+0,13 
-0,0.2 
-0,02 
+0,02 
-0,06 
+o,oo 
+0,05 
-0,02 

’ereehnet* Differenz. 

-0,13 132 
2,19 -0,03 
3,17 +O,O-i. 
3,65 +O,OG 
463 -0,07 
5,06 -0,O.i 

I Y 

- 
y* =1,479 a x (s+5”’,44) 

druckt den Zug der Curve AMN aus. Die ganze Fi- 
gur S. Taf. II. erscheint demnach als eine Verbindiing von 
gewiihnlichen Hyperbeln, welche aber nach Verschieden- 
heit der Elasticitit an verschiedenen Stellen eine andere 
Kriimmung haben. 

0,33 
0,83 
1,27 
1,72 
2,11 
2,56 
3)21 
3,77 

1,99 
2,99 
3,77 
4,52 
4,99 
5,65 
6,54 
7,15 
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Es lafst sic11 im Allgemeinen voraussehen, welche 

Gestalt die Klangfigur baben werde, menn man eine qua- 
dratische Scbeibe als aus 9 congruenten Quadraten be- 
stehend adsieht , und cines derselben so unterstiitzt, d a t  
darauf die Figur 2. Taf. 11. erscheinen mufs. Aber es 
ist auch zu begrcifen, wie bei der Eintlieilung der Sclieibe 
in so viele kleine Schwingiiugssystem von geritlger Be- 
wegung jede von dcr Form odcr dcr Elasticitst herriih- 
rende Ungleicbheit sehr merkliche Abweichungen von der 
Regelmikigkeit in so zusammengesetzten Figuren veran- 
lassen wird. 

VIT. Wenn man Taf. 11. Fig. 3. die Punkte D und 
D’ mit 2 Fingcrn unterstiitzt, den dritten Finger abcr in 
die Mitte von PC oder C G  setzt, und die Schcibe in 
c in Schwingung vcrsetzt, so ordnet sich der Sand zur 
Fig. 9. oder Fig. lo . ,  wo der Bogen A B  aus zweien 
iu! Mittelpunkte der Sclieibe zusalnlllcnstofsenden Hyper- 
beln von derselben Krummung zusaminengesetzt ist, wie 
zu erwarten war, da diese Figur ohne den ungleiclien 
Widerstand in 2 auf einander senkrcchten Richtungen, 
im Sinne C hl a d n i’s aus eincr geraden Linie D D, durch- 
schnitten von 2 geraden auf dieser senkrechten beskhen 
wiirde. Unterstiitzt man zwei Ecken A und B Taf. 11. 
Fig. 11. oder 12., und fiberdiet noch einen Punkt, wel- 
clier von der Ecke C oder C ungefihr um Q der Seite 
CB absteht, so erhslt mau Fig. 11. und Fig. 12., wo 
die Linic AB aus zweien der geraden Linie sich stark 
nZhernden Hyperbeln zusamrnengesetzt ist. Die beiden 
andern Curven sind aber wenig von der Kreisgestalt ab- 
weichende Ellipsen. Zu bemerken ist, d a t  Fig. 9., lo., 
11., 12. demselben Tone angehiiren, nur klingt der Ton 
bei der Untcrstiitziing zu dcn Figuren 11. uiid 12. jcder- 
zeit voller. Einige Messungen iiber die Figur 12. Iasse 
ich hier folgen. 
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a) M e s s n n g  auf de r  K u p f e r s c h e i b e  N o  I. 
c wurde (Taf. XI. Fig. 12.) aIs Anfangspunkt der x u n d y  
genommen. Die fur die Curve erhaltene Gleichung war 

~~=0,8!904.(143,1-~~) 
Beob 
s - 

1,30 
2,63 
4,15 
6,71 
6,81 
7,84 
8,92 

f 10,111 

chtet. 

Y 
11,13 
10,97 
10,58 
997 
9,42 
8,64 
733 
5,76 

Berechnet. 

.7 

11,22 
11,Ol 
10,59 
9,92 
9,28 
8,52 
7,52 
5,99 

Differen.. 

-0,09 
-0,04 
- 0 , O l  
+ w 5  
3-0J-1. 
H 7 1 2  
+0,01 
-0;23 

Die starke Abweichung des letzten fur y berecbne- 
ten MTerthes von dem beobachteten riihrt wohl von dein 
Umstaude her, dak dic Sandkarner in der Nlihe des Ran- 
des iinrner etwas bevvegt werden, und defsbalb uach dem 
Aufhiiren der Schwingungen der Scheibe etwas von dcr 
wahren SteIIe ontfernt angetroffcn werden kiinnen. 

b) Auf der Messingscheibe No. 11. wurde fiir diese 
Curve die Gleichung erhalten 

y2=0,S99 (144,8-xr2) 
c) Auf der Messingscheibe No. 111. crhiclt ich fiir 

dieselbe Curve die Gleichung 

lnit folgender Uebereinstimmung der beobachtclen und 
bercchneten Werthe von y. 

y2 =0,8962 (334,58 - X' 1 
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fur die Kupferscheibe No. I. 
fur die Messingscheibe No. 11. 
fur die Messingscheibe No. 111. 

0,348 
0,350 
0,341 

Beol 

s - 
15,4O 
13,46 
11,97 
10,53 
€486 
733 
6,15 
4,ss 
3,38 
1,94 

0,328 
0,832 
0,323 

btet. 

9- 

$31 
3 1,88 
13,Oa 
1-1,18 
16,12 
15,73 
16,29 
16,62 
17,OL 
17,34 

Bezeiclinet man die 1 

Berechnet. 

L 
$34 

11,73 
13,09 
14,16 
16,IFj 
15,7H 
16,31 
16,69 
17,02 
17,22 

Differenz. 

-0,03 
to912 
-0,07 
+0,02 
-O,O3 
-O,O6 
-0,oa 
-0,07 
-0,Ol 
to ,12  

Ibe grofse Axe der bier be- 
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1 -r.’,~- I =””- A,*= I A.I,U’f 

Bezeiclinet man die halbe grofse Axe der bier be- 
trachteten Ellipse mit a, die halbe kleine Axe init b, und 
druckt beide in Theilen der als Eidheit angenommenen 
Seite der Scheibeu aus, so erhnIt nian 

fur die Kupferscheibe No. I. 
fur die Messingscheibe No. 11. 
fur die Messingscheibe No. 111. 
oder fur alle 3 Sclieiben ist die kleine Halbaxe der El- 
lipse iialie + der Seite dcr Scheibe. 

VIII. Im Vorigen ist die Art der Unterstutzung be- 
traclitet worden, nm die Figuren ll. und 12. in Taf. 11. 
hervorzubringen. Es ist klar, d a t ,  wenn man sich das 
Quadrat der Scbeibe in 4 congraente Quadrate zerlegt 
denkt, und aiif einein dieser Quadrate die den Fig. 11. 
oder 12. zugehiirigen Unterstutzungen anbringt, sich die 
Schwingungsart dieses Quadrats 4 ma1 wiederholen wird. 
Hieher gehiSrt die Klangfigur 13. Taf. II., welch  man er- 
halt, wenn man die Eckpunkte drr  Scheibe, A und B, 
mit 2 Fingern unterstutzt, den dritten Finger urn + der 
Seite der Scheibe von der Ecke E oder ‘jeder beliebigen 
Ecke an den Rand der Scheibe setzt und an einem der 
4 Mittelpunkte der Seiten D, D’, P, F mit dem Bogcn 
streichf. D a m  bilden sich in der Niihe des Mittelpunk- 
tes zwei Zweige ciner gewiihnlichen Hyperbel, deren 
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Nauptaxe der Linie AB in Taf. 11. Fig. 2. parallel ist. 
Die 4 Asymptoten dieser Hyperbel gehc~l in die Hyper- 
beln der Figwen 11. und 12. iiber; an den Stellen F, 
.F, 0, D’.werden sich Ellipsen bilden, in welclien die 
Linien C D  und C D  kleincr, a h  die Linien E8‘ und 
EF’ sind. 

Fur die crste auf der Messingscheihe No. 111. ange- 
stellte Messung worde die Mitte von B G  oder der I’unkt 
1“ als Anfangspunkt der Coordinaten angenommen, fiir 
die zweite Messiing auf dieser Scheibe der Punkt E. 

Fur die erste Ellipse erhielt icli die Gleichiing 

mo nur die beiden in x und x* multiplicirten Constan- 
ten naeh der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt 
sind; das erste Glied ist so angenoniinen, dafs es fiir 
x=a die gemessene Ordinate genau darstcllt. 

Die berecbuetcn und beobachteten Werthc von y 

y‘ -53,477+PY63G6 X-0,6725 X’ 

5,65 
6,76 
7,81 

6,43 
5,87 
5,04 

Bereehnet. 

7 

731 
7,08 
6,80 
6,42 
5,81 
5,02 
3,9Q 
235 

Fur die zwcite Curve auf dieser Scheibe wurde die 
Glciclrung erhnlten 

:nit foolgender Ziisainiiiens~i~ilui111~ der berecheteii trnd 
beobochteten Wertlie. 

y’ =2,8795. x (11”:Ol- r) 



O,L4 1,77 2,09 

0,36 3,38 332 
0 , S  , 4,27 4,17 

1,19 5,67 5,80 
1,63 6,70 6,63 

5,lS } Y,36 $333 

0,25 234 2,78 

0,SO 5,01 4,s5 

2,30 7,53 739 
3,116 I 8,E9 8,67 

einander stintmen. 
B e d  

.% - 
2$9 

6,2F 
7,09 
8,03 
8,70 

543 

-O,32 
--0,24 
+0,06 
+0,10 

+0,07 
+0,07 
-0,OG 
-0,08 
+0,03 

+O,lY 

:htet. 

.Y 

7,O.i 
6,32 
5,87 
5,32 
4,60 
3,55 

Bcrechnet. 

Y 

7,11 
6,27 
5,83 
5,28 
4,49 

' 3,75 

Differenz. 

Die hbweicliungen der berechneten Werthe von dcu 
beobachteten, welche vie1 zu groCs sind, urn sic aus Fch- 
lern der Messungen zu erkliren, baben vielleicht zum 
Theil ihren Grund in dem stbrenden Einflusse des nahcn 
bewegten Randeg, wic schon oben angedeutct worden ist. 

IX. Die Figuren 11. und 12. Taf. II. kbnnen sich 
auch bei geeigneter IJnterstutzung so vcrbinden, daCs dar- 
aus die Klangfjgur 14. bervorgeht. Man wird sogleich 
iibersehen, dak bei der Unterstiitzung Ales darauf an- 
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komme, den Figuren 11. und 12. geradc die entgegenge- 
setzte Lage, wie in Fig. 13. zu gcben. Zu deln Ende 
unterstiitzt man die Scheibe mit 3 Fingern in den Punk- 
ten A, C, 23, und setzt den vierten Finger in D, so dafs 
DB=& der Seite der Scheibe wird; die Scheibe wird 
im Punkte in Schwingung versetzt. Die entstelientle 
Figur AcBp, welche an den Stellen A, c, B, I.' hy- 
perbolisch gekriiinmt ist , hat den kingern Dorclmesser 
AB iu der Richtung der Haitptaxe der Figyr 2. Auf 
der Messingschcibe No. 111. war die Fig. 14. Taf. IT. in 
der Richtang AB nicht geschlossen. Der grirterc Durch- 
messer der von der Figur ACBP eiageschlossenen in- 
nern Curve liegt ebenfalls in der Hich1ung AB der Fi- 
gur 2. - Die Berechnung dieser Figur werdc icb ein 
ander Ma1 mittheilen. 

Die in Taf. XI. Fig. 11. und 12. vorkolnwendc 
einfacbe Schwingungsart knnn sich aiich so mit Hyper- 
beln verbinden, dal's die Ellipsen der Fig. 11. und 12. 
in Hyperbeln iibcrgehcn, dercn Hauptaxe entweder arif 
der Diagonale AB (Taf. 11. Fig. 15.) senkrccht ist, oder 
dieser Diagonale parallel bleibt. Man untersttitzt, um cine 
der Figuren 15. und 16. hervonubringen, die Scheibe in 
A untl B, und setzt einen dritten Finger in der aiif ,413 
senkrechten Diagonale ungefiihr um 4 AB vom Kande 
G, und streicht mit dem Bogen in E, wo EG=;,riG. 
Fur die Curve D c  (Taf. 1I. Fig. 15.) babe ich .auf der 
in (VIII.) erwahnten Scheibe von Glockenmetall die Glei- 
chung erhalten: 

X. 

y' =s0,546 - 1,7648 x - 0,9485 X*  

Dcr Anfangspunkt der auf einander senkrechten Coor- 
dinaten lag vom Mittelpunkte der Linie B G  rechts UIII 

2"',16 entfernt, so dah die Messungen mehr, afs die Hiilfte 
der ganzen aus einem elliptischen iind ityperbolischen Bo- 
gen zusainmengesetzten Curve umfasscn. In dcr angege- 
benen Gleichung sind nur die in x und x" multiplicirten 
Constanten nach der Methode der kleinsten Quadraie be- 
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stimmt. Die nach dieser Gleichung berechneten Werthe 
von y stimmen mit den durch Beobacbtung gefundenen 

400 
o,s9 
2,lG 
3,05 
3,82 
P,76 
5,60 
6,37 
7,09 
7,99 

8,98 
8,81 
S,d2 
8,ld 
7,70 
7,20 
G,48 
5,54 
438 
2,44 

Berechnet. 

A 
8,98 
8,8 4 
8,50 
8,ld 
7,71 
7,11 
6,39 
5,54 
450 
543 

Differenr. 

XI. Wenn man die Sclieiben zwingt, zmischen 2 Un- 
terstuhungsflacben zu scbwingen, so erfahren die Klang- 
figuren oline Abiinderung des Tones rnehrere Abanderuii- 
gen. Es ist nicht meine Absicht, bier genauer in diesen 
Gegenstand einzugehen, aber ich erlaube mir einige Be- 
merkungen daruber. 

In  VII. ist die Schmingungsart betrachtet worden, 
welche sich in den Figuren 9. und 10. Taf. 11. ausspricht. 
Wir - nehmen nun an, dafs man die Quadratscheibe in 
einem Punkte, welcher urn 4 der Seite der Scheibe, und 
um & der Seite von den beiden Randern absteht, ein- 
spanne, und dieselbe in einem der 4 Mittelpunkte der 
Seiten in Schwingung versetze. Durch den ermahnten 
Punkt der Eiuspaunung lege man den Seiten der Scheibe 
parallel 2 gerade Linien. Die 4 entstebenden rechten 
Winkel m6gen mit 1, 2, 3, 4 bezeichnet werden. IJn- 
terstutzt man die Scheibe in der Winkelfkche 1 in einem 
Punkte, der etwa einige Paris. Liuien vom Durchachnitts- 
punkte der erwlhnten Parallelen entfernt ist, so erhslt 
man Fig. 9. Geht man darauf in die Winkelflache 2, 
und macht, wie bei 1, dieselbe Unterstiitzung durch Ein- 
spannung der Scheibe, so erscheint Fig. 10; in der Win- 
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kelfliiche 3 erhtilt man wieder Fig. 9., und in der Win- 
kelflache 4 yiederum Fig. 10. Ich habe niemals eine 
Scbeibe gefiinden, welche diese viermalige Urnkebrung der 
Figuren in einem gewissen Abstande voin Durchschnitts- 
punkte der 2 genaunten, den beiden Soiten der Sclreibe 
parallelen Linien nicht gezeigt hiitte. Ubrigeiis ist zu be- 
merken, dnfs der Abstand der Curven von einnnder in 
Fig. 9. und Fig. 10. versnderlich ist, je nachdcm der 
Punlit der Einspannung dem Durchschnittspunlite jener 
beiden Parallelen naher oder von demselben entfernter 
liegt. 

Urn die Verznderung der Lage der Figur in die ent- 
gegengesetzte recht augenscheinlich wahrzunehmen, so lSst 
inan den Sand in der zulelzt erhaltenen Lage liegell, 011ne 
denselben durch nochmaliges Aufstrenen zu erneucrn, uiid 
spannt nor .die Scheibe an einem andern Punkte ein. 

Welche Verznderung durch die Unterstiitzung anf 
beiden Seiten der Scheibc in die Figur G. gebracht wild, 
werde ich noch anzeigen. 

Man bringt Fig. G., welche als die riermalige .VSTie- 
derholung einer leicht zu erkennenden einfachern Figur 
anzusehen ist, durch Unterstutzung der Scheibe an Einer 
Seite auf folgende Weise bervor: 

Man unterstiitze die Scheibe in 2 Punkten G uiid 
G' von Einer Seite, und setze einen dritten Finger in 
den Punkt A in die Richtung der Linie BB', und streiche 
mit dem Bogen in dem Prinkte Z. W i e  sich aus frii- 
hern Betrachtungen erwarten lacst, liegt in der geschlos- 
senen Figur DCD'C der llngere Durchmesser C C  im- 
mer der Hauptaxe der Hyperbel in Taf. 11. Fig. 2. pa- 
rallel; in den zu den Punkten I;: F, 13, B' geliiirigen 
Curven sind die Linien AB und -4'13' griiber, a h  die 
Linien EF und EI". Man wiirde dieselbe Figur ohne 
die geringste Absnderung auch hervorgebracli t haben, wenii 
man die Scheibe, anstatt dieselbe in .A zu untcrstiihea, in 
I? oder E unterstiitzt hiitte. Wenn man aber die Scheibe 

von 
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yon beiden Seiten einspannt in einem Piinkte dcr Rich- 
tung FEY, welcber dciri Mittclpunktc der Sclicibe niilicr, 
31s der Punkt licgt, SO kniin iiinn es oliuc Vcriiude- 
rung dcs Tons dahin bringen, dafs die .Curve D CD’C 
ihrcn I~ngern Durchlncsser in  der p\ichtung 1) 1)’ erliiilt. 
Nntiirlich erfahren dabei o ~ c h  die oiiderii Tlieilc dcr Fi- 
giir 6. eiitsprechcilde Vcrlnderungen, unJ die Oerter, in 
welclien die Einspanaiingsstellen licgen, sind in gcwisscn 
Gr~nzcn  entlinltc~~ 

Der l’uiikt A licgt bci cler Uiiterstiilziing von Einer 
Seite ein ivcnig rechts von dcr Mitre tlcr Linic If]). 
Unterstiilzt 111a11, wie ZLI Fig. G., die I’unlttc dcs l\aiidcs 
G uncl C ,  mid sclzt eincii driltcii Finger g w a u  iii dic 
Mittc \‘on I f c ,  SO cntsleht Fig 7., in wclchcr (lie Li- 
iiicn E 6  rind n’ D aiif regeliii~i~sigcri~ Schcibcn inimcr 
in der l\ichlung der I-Iniiplaxe /1U dcr Hgperbcl Fig. 2. 
liegcn. 

Uicsein Versuche , KlangGgurcn durcli Glcichungcn 
darzustellcn, sol1 in einiger Zeit eiii anderer folgen, gc- 
stiitzt auf schiirfcrc Mcssungen, wclche aiif rege1m:ifsigcrn 
Sclicibcn vorgcnommcn wirdcn. Es wird sich dann zci- 
gcn, ob man dic t-lypollicsc, dnfs die I<langhgnren nuf  
Qurtdra tschciben aus Kegclscliiiilten zusanimengesctzt seyen, 
beibehalkn oder vermerfen inufs. 

Annnl. d.Physik. Il.94. S1.2. J. 1830. St.2. 


